194                             M.   Die Eulerschen Gleichungen.
die Figurenaxe aus der Ebene des "äufseren Ringes herausgetreten ist. Um auch den Sinn des Widerstandes anzugeben, nehmen wir an, dafs die Winkelgeschwindigkeiten p, und v von P und S aus gesehen im Sinne des Uhrzeigers erfolgen. Alsdann ist die Impulsänderung zu Beginn der Bewegung senkrecht auö der Ebene der Zeichnung heraus auf den Beschauer hin gerichtet. Der Deviationswiderstand, welcher der Impulsänderung entgegengesetzt ist, wirkt daher um die vordere Normale der Zeichenebene entgegen dem Sinne des Uhrzeigers und sucht den Stab anfangs so zu bewegen, wie durch die horizontalen Pfeile der Figur angedeutet ist.
Um die Ausdrucksweise zu vereinfachen, wollen wir festsetzen, dafs wir überhaupt nur den Beginn der Bewegung in Betracht ziehen, d. h. nur diejenige Zeit, während deren die Figurenaxe nahezu in der Ebene des äufseren Ringes enthalten ist. Unter dieser Annahme können wir jetzt kurzweg sagen, dafs unser Widerstand auf der Ebene des äufseren Ringes senkrecht steht und den Stab in dieser Ebene von vorne gesehen entgegen dem Sinne des Uhrzeigers zu verdrehen strebt.
Wir können hier abermals an die vermeintliche Unveränderlichkeit der Botationsaxe erinnern. Bei der regulären Präcession unseres Kreisels von zwei Freiheitsgraden wird die instantane Drehungsaxe (wenigstens bei kleinen Werten von v: ^) auf einem sehr flachen Kreiskegel um die horizontale Axe ST herumgeführt. Die äufsere Einwirkung, welche hierzu erforderlich ist, besteht in der kontinuierlichen Überwindung des Deviationswiderstandes. Wir können also lediglich durch Festhalten der Handhabe d. h. ohne die geringste Arbeitsleistung bewirten, dafs die Rotationsaze ans einer wsprünglidien in eine nahem entgegengesetzte Lage übergeführt wird.
Wir werden jetzt umgekehrt annehmen, dafs zu Beginn der Bewegung keine Rotation um die Axe 8T vorhanden ist, wohl aber, dals dem Kreisel eine starke. Rotation p um die Axe PQ erteilt wurde, welche von P aus gesehen im Sinne des Uhrzeigers erfolgt. Wir denken uns für einen Augenblick die Arretierung des Stabes gelöst und erteilen diesem eine erzwungene Bewegung einfachster Art. Wir drehen nämlich den Stab in der Ebene des äufseren Ringes um einen kleinen Winkel t; von vorn gesehen iin Sinne des Uhrzeigers plötzlich herum, um ihn sogleich wieder festzuhalten.
Der Impuls des Kreisels setzt sich natürlich mit den Drehstöfsen, welche zu- unserer Bewegung v gehören, nach dem Parallelogranroisatze zusammen. Nun gehört zur Erzeugung der Bewegung v ein gewisser und zu der unmittelbar darauf folgenden Hemmung dieser Bewegung der entgegengesetzt gleiche Drehstofs. Iin ganzen behält also der

